
7. Dias von Tibet
  G                    e                    C                             D
Heute ist ein grauer Tag ich fühl mich ziemlich alt
  G                                 e                    C                      D
Wahrscheinlich ist es draußen für die Jahreszeit zu kalt
  G                 e                   C               D
Lucy ist am Telefon nach so langer Zeit
  G                             e                    C                      D
Ich hätt sie fast vergessen und es tut mir gar nicht leid
  a                         C                          a                       D
Sie ist heut´ noch in der Stadt, wir könnten uns ja sehen
    a                           C                             a                    D
Aber heute geht es wirklich nicht, das muss sie verstehen
           G                          e                  C              D       G                         h           C        D
Denn heute zeigt mein Bruder seine Dias von Tibet   Heut´ wirft er sie an die Wand
   G                          e                  C              D       G                          h           C        D
Heute zeigt mein Bruder seine Dias von Tibet   Und ich bin schon so gespannt
G               e     C   D             G               e     C   D
Dias von Tibet,                    Dias von Tibet

Mein Bruder der reist ständig überall auf der Erde
Da gab es in der Familie auch schon einmal Beschwerden
Mein Vater warf ihm vor: Du bist ja nirgendwo zu Haus
Du hältst wohl deine Heimat und dich selbst nicht aus
Doch durch so was lässt mein Bruder sich gar nicht irritieren
Das kommt von seinem Glauben und das kommt vom Meditieren

Heute zeigt mein Bruder seine Dias von Tibet    ..........

Schade, denk ich manchmal, dass ich nicht so bin wie er
Er kann sich echt begeistern, mir fällt das eher schwer
Er war schon immer so, er war in einer Band drin
Er engagierte sich für autonome Jugendzentren
Ich weiß noch, Mutter weinte, als er nach Berlin verschwand
Und das auf seiner Ente »Keine Macht für Niemand« stand

Und heute zeigt mein Bruder seine Dias von Tibet ............

       a                                         D
Ja heute ist ein grauer Tag, es fehlt vor allem Licht
           a                                                    D
Das bringt wahrscheinlich viele wieder aus dem Gleichgewicht
           C                                             D
Doch mir geht es schon besser, ich trink´ ein Schlückchen Wein
         C                                           a                              D
Ich pfeife vor mich hin, denn ich kann mich auf was freuen

Heute zeigt mein Bruder seine Dias von Tibet........
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